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mit einer augenscheinlich kiinstlichen Harzmasse angefiill t 
war, der andere aber gutes kanadisches Castoreum enihielt. 
Es ist daher nicht hinreichendar Grund ftir die Aechtheit 
des Castoreums, wenn Einige angeben, dass man nicht ein. 
zelne, sondern nur solche Beutel kaufen soll, die noch zu- 
sammenhbgen. Die Hclite Castoreummasse ent wiclrel t 
wegen des Gehalles des Casloreums an kohleiisaurem Kalk 
steis KoLlensSure, die liiinstliche IIarzmasse aber nicht. 

B r. 

Quisqualis indica. 
-- 

Nach W a 11 i c b werden die Samen dieser PfIanze in Sin- 
gopore zum Abtreiben der Wiirmer gebraucht. Sie haben 
keine iiachtheiligen Wirkungen und kijnnen in  reichlichen 
Dosen gegeben werden. Die Eingeborenen essen sie Hiin- 
deweise. 

F i i n f t e  A b t h e i l u n g .  
L i  t e r R t u r. 

Yo Zdstandiger Inbegriy der Phamaacie in ihren Grund- 
t?ehTen und praktischen Theilen. Ein Handbuch f lir 
Aerzte und Apotheker, van J o h .  A n d r .  Buchner ,  
Doctor der Philosophie, Medicin und Pharmacie, ord. 
;;S. Professor der Medicin und Vorstand des phar- 
mac. Instituts der Ludwig - Maximilians Universitat 
in Munchen u. s. w. Zweiteii Theils hitter Band, 
Mit &er Kxpfertafet. Nurniierg bei J. L. Schrag 
1836. 



. h c h  unter dem Titel: 

Grundriss der Chemie, dritter Band und Lehrbuch 
der analytischen Chemie und Stiichiornetrie. XXIV. 
1027 S. kl. 8. 2 Rthl. 18 ggr. 

Der  Herr Verf. hat sich durch dieses Hantlbuch aber- 
mals grosse Verdienste urn das Studium tler Chemie erwor- 
hen. Eec. hat iiberall die Ueberzeugung gewonneti, dass 
cler Verf. nicht am einer pliantasiereichen Theorie, sondern 
aus einer gereifleri und bewlhrtcn Praxia geschopft hat, 
mit verstsndiger und grindlicher Benutzung Jer bew7hrte- 
sten Cherniker unsrer Zeit. Er hat die meislen Versuche, 
wie er in der Vorrede versichert, selbst angestellt untl da- 
her nicht blindlings auf Treu  und Glauben nachgeschriehen. 
Grosse VollstHndiglreit und klarer Vortrag zeichnen dieses 
Handhuch riihmlichet aus. Rec. karm daher dieses Buch 
denjenigen, welchen es zunxchst bestimnit is1 - namentlich 
Aerzten und Apothekern - beslens enipfehlen. 

Indem wir  in gedrsngter Kiirze die einzelnen Theile 
desselben durchgehen wollen, glauben wir am bessten die 
Zweckmkigkei t  desselben vor Augen legen zu konnen ; 
wenn dieses Durcligehen sich atich wegen Mange1 an Rauin 
fast blos auf die Inhalts - anzeige beschrgnken muss. 

Dieses Lehrbuch zerGllt in sechs Abschnitte. Der er- 
ste, der als Einleitung dient, bezeichnet den Standpunct der 
analytiscben Chemie ihren Nutzen und die Literatur. Der  
zweite Ahschnit t begreift die allgeineinen Regeln und Niilfs- 
mittel der anrhyfischen Chernie in sich, als da sind: Die 
Eesfimmung der slrtnlichert Merlrmale , die Anwendung all- 
gemeiner Reageniien, Beobachtung der Reinlickeit  , Ruck- 
sicbt auf Ordnung, Nutzen der Vermehrung der Beriihrungs- 
puncte. Regeln bei Anwendung der Reagenlien, Riicksicht 
auf Sparsamkeit, Regeln bei quantitativen VerMltnisstn, und 
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fiegeln riicksichtlich der Aufschreibungen. Rec. findet diesen 
Abschnitt sehr lehrreich und besonders fiir AnFinger , da 
er mit grosser Iilarheit vorgetragen ist. Im dritten AL- 
schnitte wurde die Lehre von den chemischen fieagentien niit 
(fast zu grosser) AusFiiiihrlichkeit abgehandelt. Sie sind ahge- 
Iheilt: 1. in Reagentien auf nassem Wege, a. Neutrale Auflij- 
sungsmittel, 6. Fgrbestoffe, als allgemeine Entdeckungsmittel 
fiir Sguren und Alkalien, c. Ssyren und solche Salze, welche 
wegen ihrer SSure gebraucht werden, d. Alkalien und Er- 
den ; auch Salze derselben, e. Melalle und Metallverbindun- 
gen, f. Einige nicktmetallische Reagentien. I .  Reagentien 
auf troctnem Wege. III. Lathrohrproben. 

Diese letztern sind zwar zum grossen Theile, wie des 
Verf. selbst bemerkt, von B e r z e li u s entlehnt j aber durch 
eine bachst zweckmkissige Zusammenstellung sehr passend 
vorgetragen. Vierter Abschnitt : Analyse der unorgavischen 
Kijrper. Derselbe enth3lt 3 Abtheilungen: 

I. Aeumatochemic. Allgemeine Bemerkungen. Un- 
terscheidung und Eintheilung der Gasarten. Analyse der 
atmosphirischen Luft. Sauerstoffgas ; kleine Quaniitkiten 
desselben in Gaagemischen zu entdecken. Analyse der gas- 
arti8en Producle bei zerstarender Destillation organischer K6r- 
per. Gase , welche sicti bei der Aufliisung verschiedener 
Korper i n  SHuren entwickeln. Gase, welcke bei anderir ana- 
lytischen Arbeiten vorkommen kijnnen. In Beziehung auf 
die Unierscheidung des oqduZirten Lrtickgases vom Sauer- 
stofgas hl t te ,  nach des Rec. Dafiirhalten, wohl noch zu- 
geset-zt werden Ironnen: dass, wenn in ersteres schwdch 
brennender SchwefeZ getaucht wird , derselbe erlischt ; beim 
lebhaften Brennen desselben , aber mit rosenrother FIamme 
tlarin fortbrennt; dass Phosphbr sich i n  diesem Gase schmel- 
Zen und suhlimiren IHssf j sogar. mit einem rothgliihenden 
Eisen beruhrt iverden kanri, ohne sich zu entziinden. Gliiht 



aber das Eisen weiss, dann entziindet sich der Phosphor 
niit Heftigkeit. 

11. Ilydrochentie: Alle vorkohmenden Wasser sind in 
13 Klassen getheilt. Bestiminung der j i ichtigen Bestand- 
iheile ; interessant und lehrreich ; doch hlt te hier bei der Eestim- 
mung der Menge der k’ohlensanre und des geschwefeelten 
~ ~ a s s e r s t o f g a s e s  Manches noch genauer angegeben werden 
kannen. - Bestiminung der fixen Bestandlheile. Murray’s 
Methode, Mineralwasser zu analysiren. Zusammenstellung 
und Berechnung der Resultate, ist nlit vielem Fleisse und 
sehr vollsthdig vorgetragen. - Badeschlamm und Badestein. 
Meerwasser, B’leteorwasser. Der Herr Verf. scheint diesen 
Theil seines Lehrbuchs mit besondrer Vorliebe bearbeitet zu 
kaben, und desshalh wird er auch selbst von geiibten Che- 
mikern nicht ohne besondres Interesse gelesen werden. 
1.Z. Oryktochemie : Eint heilung der Mineralien. Im Was- 
ser lijsliche Salze und SZuren. Erdige Mineralien, welche 
in  SalzsZure unter Aufbrausen lijslich sind. , Erdige Mine- 
ralien, welrhe sich in verdiinnter Salzstiure gar nicht oder 
nu r  sehr schwierig und unvollkommeii aufliisen lassen. Acker- 
erde. Metallische Rlineralieri. Electroncgative, schwer des- 
oxydirbare Metalle. Electronegative , leicht desoxy dirbare 
Metalle. Electropositive leicht schmelzbare und leicht redu- 
cirbare Metalle. Edle Metalle. Schwefel-, Selen- und 
Phosphormetalle. I3rennliche Mineralien. Die Trennung 
der Metalle und ihre Unterscheidun6smerkmaIe sind sehr 
gut aufgefasst und practisch; der Verf. ist binsichtlich des 
Ganges der Untersuchun,o fast stets unsern bessten Analy- 
tikern gefolgt. 

Analyse cIer organischen Substan- 
Zen. I. Phytochemie : Allgemeine Bemerkungen. Physio- 
logisch - chemische Versuche iiber das Pflanzenleben. ueber  
Pllanzen - Analyse im AUgeueinen. Wasserige Sane und. 

F’nfter Abschnitt. 



saflige Pflanzentheile. Trockne Wurzeln , Rinden, H&er 
und andre Pflanzentheile. Oelige Samen. Mehlige Samen. 
Scheidung der inrlifferentqn Pflanzenstoffe. Scheidung der 
Sturen und szurelhnlichen Pflanzenstoffe. Scheidung der 
Alkaloide und iibrigen Salzbasen. 

Was die AZkadoide und die SubaZkaZoide betrifft , 80 

ist dem Rec. aufgefallen, dass diese Gegenstsnde, im Ver- 
gleich mit der Ausfiihrlichkeit der andern Artikel, zu kurz 
und zu wenig detaillirt ausgefallen sind. Elemenfar - Ana- 
Iyie organischer Substanzen. Analyse der Pflanzenasche. 
€I. Zoochemie : Allgemeine Bemerkungen. Physiologisch - 
chemische Versiiche iiber Verdauung, Ernthruirg, Athmung, 
Bluthfidung Se- und Excretionen, Verdauung und Ern&- 
rung im Allgemeinen. Speichel. Schleim. Magensaft. Darm- 
saft. Darmschleim. Inhalt des Blinddarms, Pancreatischer 
Saft. Galle. Chymus, Chylus. Respiration. Thierische WHrme. 
Blut. Lymph- oder Driisensystem. Weisses Blut. Gehirn -, 
Nerven - undSinnesorgane. Thierische Fortpflanzungsorgane. 
SerSse Feuchtigkeiten. Muslreln , Sehnen , Zellgewebe und 
Fett. Hiute, Nigel, Klauen, Hufe, Hiirner, Haare, Wolle, 
Federn, Schuppen, Knochensystem, Ziihne (hiebei wzre 
aucl  zu bemerken gewesen , dass W u r z e r in denlielben 
Xisen und Mangan gefunden hat.) Apssonderungs -Mate- 
rien. Krankheils - und Zersetzungs -Producte. In der neuern 
und neuesten Zeit ist in  der animalischen Chemie bekannt- 
lich sekr vie1 Neues und Interessantes entdeckt worden, was 
friiher weder die Chemiker, noch die Aerzte ahntenj was 
aber nicht blos das Gebiet der Chemie ansehnlich erweiterte, 
sondern auch in  physiologischer und pa!hologischer Bezie- 
hung wichtige Ausbeute verspricht. Daher hltte auch in 
diesem Artikel Rec. hie und da Manches ausfiihrlicher noch 
erwartet, obschorr er derdings gerade nicht diirftig ausge- 
fallen ist. 
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SecJLster Ahschnitt. Stiichiometrie. Die haupis8'chlich- 
sten Gesetze der Stachiometrie sind zwar schon im erslen 
Bande dieses Grundrisses enthallen , alleiii des Zusammen- 
hanges wegen hielt der Herr Verf. es fiir niitzlich, diesel- 
ben mit den iibrigen hieher gehiirigen Lehrsstzen zu ver- 
mehren. - Gescliichte derselben. Stijchiomef rische Verbin- 
dungsgesette. Stochiometrische Zahlen und Formeln. Me- 
ihode der stcjcliiomeirischfn Berechnungen. Bestimmung 
cler Atomenzahl, woraus ein Kijrper besteht. Eesiimmung 
der Atomengewichle. StachioIlletrisehe Constituiion der or- 
ganisch erzeugkn KSrper. REC. findet diesen Abschnit t vor- 
ziiglich gelungen. Aiisfiihrlichkeit und gedriingie Kiirze sind 
in demselben so geschickt miteinander verbunden, dass der- 
selbe, ohne iibermhsig volumin6s zu seyn, dennoch reieh 
und vollstiindig ausgestattet ist. Trotz der vielen und zum 
Theil sehr guten Schriflen, tvelche wir iiber diesen Gegen- 
stand besitzen, ist diese Arbeit nicht allein nicht iiberfliis- 
sig, sondern macht -- zumal den Anfiingern - viele andre 
ganz unniithig. 

Manche Gegenstznde sin4 in diesem Lehrbuche niclit 
beriihrt, weil sie u(.lhrend des Drucks oder nach dem Druck 
desselben erst bekannt wurden, wie z. B. ThiaZtiZ, Phbr -  
rhizin, Oxamethan, AZerkaptan, iklethyZan, Melon, Melain, 
AZdeliyd, Ceten , Urethan, ChZornaphtaZase, Chlornaphta- 
Zese, Chlornaphthalose, Cyannmid u. s. w. 

Bei Nennung dieser Gegenstznde und der durch Ideen- 
Association damit verbundenen Eeminiscenz so mancher an- 
dern in der neuern uiid allerneuesten Zeit entdeckien Dinge 
erinnert sich Rec. untwillkiihrlich an  Etwas, was der un- 
vergessliche L i c h  t e II b e r g bereits vor mehr als 40 Jafiren 
sagte: W e n n  die Cliemie nicht bald einen KeppZer erh3t, 
SO wird sie Yon der Menge der Epicykloiden erdriickt wer- 
den; kein Mensch wird sie mehr studieren, und die TrB'g- 
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heit wird sie am Ende zu simplificireir wissen, was der  
Ihftige Verstand besser kannle. Es muss und muss einen 
Standpunct geben, aus welcheq angeseherl Alles einfacher 
aussieht. So bald man vermeirilliche IrreguIaritft in den 
B1;iltern Jes Eaums fGr wichtig genug hiilt, um sie in der 
Geschkhte des Baums als grosse Ereignisse anzuinerken : so 
ist an.Ergriindung des Baums gar nicht mehr zu denken. 

Literarische  Anzeigen. 

Bei Ludwig  O e h m i g k e  in Berlin ist erschienen und in 
allen Buchhandlungen zu haben : 

J a h r b u c h ,  B e r l i n i s c h e s ,  f i i r  d i e  P k a r m a c i e  und 
fiir die damit verbundenen Wissenschaften , herausgegc- 
ben von W. Lixides (Dr. u. Prof.) 36r Bd. 2te Abihl. 
mit 1Abbild. 1221110. I Thlr. G gCr. 

R e g i s t e r  iiber den Inhalt des B e r l i n i s c k e n  J a h r -  
b u c h s  f i i r  d i e  P h a r m a c i e ,  Band XXV.bisXXXV1. 
oder iler Jahrglnge 1824 bis 1836. 12mo. 12 gGr. 

A b b i l d u n g  und B e s c h r e i b u n g  aller in  der P h a r -  
m a  c o p o e a B o r  u s s  i c a  aufgefiihrten G e w ii c h se ,  her- 
ausgegeben von Prof. F. G u i m p  el. Text von Prof. F. 
L. v. S c h l e c h t e n d a l .  3r Band. 15s u. 16s Heft, mit 
12 illum. Kupf. gr. 4. geb. Subscript.-Preis I Thlr. 

Das 17. und 18. Heft werden diesen Band schliessen und 
alsdann das g a n z e  Werk vol l s tandig  m a c h e n .  

D i e  t r i c h ,  Dr. A., Flora regni Borussici. Flora des 1% 
nigreichs Preussen , oder Abbildung u. Beschreibung der 
in Preussen wildwachsenden Pflanzen. 5r Bd. 18 bis 6s 


